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ÖV-NEWS – Februar 2023 
 
 

1. Schulungskonzept BiVo23  
 
Wie bereits informiert stehen die sogenannten Präsenztage (Schulungen) prioritär allen 
Berufs- und Praxisbildner/Innen offen, die ab Sommer 2023 Lernende nach der neuen 
BiVo ausbilden. Mindestens eine Person pro Lehrbetrieb muss den Präsenztag besu-
chen und generell muss sichergestellt werden, dass alle mit Ausbildung von Lernenden 
betroffenen Personen im Lehrbetrieb zur BiVo 2023 informiert sind. 
 

Weitere Informationen zu den Präsenztagen und Kursdaten inkl. Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie hier.  
 

Wichtig: 
Bitte leiten Sie diese Informationen intern weiter und stellen sicher, dass in Ihrem Ausbil-
dungsbetrieb, sollten Sie ab Sommer 2023 KV-Lernende nach BiVo23 ausbilden, alle 
betroffenen und interessierten Personen sich in den nächsten Wochen für die Präsenz-
tage anmelden. Vielen Dank! 

 

Nachstehend die häufigsten Fragen und Antworten zum Schulungskonzept ov-ap:  

 Ist die BiVo-Schulung/Präsenztag nur für Berufsbildner/innen? 
Nein, die Präsenztage sind auch für Praxisbildner/innen bzw. alle Personen, welche 
ab Sommer 2023 in der Lernenden-Ausbildung oder Planung des ersten Lehrjahres 
involviert sind. 
 

 Kann nur eine Person an der Schulung teilnehmen und die anderen Personen 
des Lehrbetriebes ausbilden? 
Im Prinzip ja. Ideal ist aber, und auch die Empfehlung des Vorstandes, dass alle 
Berufs- und Praxisbildner/innen, welche direkt in die Ausbildung des ersten Lehrjah-
res involviert sind, die Schulung besuchen. 
Ausbildner/innen, welche den Präsenztag nicht besuchen, sollen mindestens das 
Blended Learning (E-Learning) im Extranet von ov-ap vollumfänglich bearbeiten. 
 

 Wer soll die BiVo-Schulung besuchen? 
Personen mit Berührungspunkte mit Lernenden im ersten Lehrjahr  
(Ausbildung oder Planung). 
 

 Werden zu einem späteren Zeitpunkt weitere BiVo-Kurse angeboten? 
Ja, spätestens im Frühling 2024. 
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 In der Kursausschreibung steht, dass Berufs- und Praxisbildner/innen, welche 
die Lernenden im ersten Lehrjahr betreuen die Schulungen besuchen können. 
Können auch schon Personen des zweiten Lehrjahres sich anmelden bzw. wir 
möchten alle gemeinsam den Kurs besuchen, ist das möglich? 
Ja, der Lehrbetrieb entscheidet selber, was sinnvoll ist. 
 

 Ich habe das Blended Learning noch nicht gelöst. Kann ich mich trotzdem 
schon für einen Kurstag anmelden? 
Ja. Das Blended Learning muss bis zum Durchführungstag vollständig bearbeitet 
sein, für die Anmeldung ist dieses nicht relevant. 
 

 Müssen die Vorbereitungsaufgaben bzw. das Blended Learning gelöst / voll-
ständig vor dem Kursbesuch gelöst werden? 
Ja, dieses Wissen wird im Kurs vorausgesetzt. 
 

 Muss ich die Schulung besuchen oder kann ich nur das Blended Learning ab-
solvieren? 
Die Geschäftsstelle und der Vorstand VWBZ empfehlen den Besuch der BiVo-Schu-
lung. Neben der Vertiefung erhalten Sie so die Gelegenheit, Fragen zu stellen und 
sich mit weiteren Ausbildner/innen auszutauschen.  
 

 Wo ist das Blended Learning zu finden? 
Im Extranet ov-ap. Das heisst, Sie müssen sich bei ov-ap in Ihren Account einloggen. 
Sollten Sie noch keinen ov-ap Account haben, melden Sie sich bitte beim Berufsbild-
ner / bei der Berufsbildnerin. 
 

 Ich weiss mein Passwort für das Extranet ov-ap nicht mehr.  
Was muss ich tun? 
Über Homepage ov-ap neu anfordern. Falls das nicht funktioniert, bei ov-ap melden 
(Geschäftsstelle VWBZ hat für Extranet ov-ap keine Administratorenrechte). 
 

 Kann die Geschäftsstelle VWBZ einen ov-ap Account einrichten? 
Nein, dies kann der/die Berufsbildner/in oder die Geschäftsstelle ov-ap. 
 

 Ist es möglich, die Blended Learning Unterlagen / Vorbereitungsaufgaben in 
physischer Form per Mail zu erhalten? 
Nein, es ist nur die digitale Bearbeitung im Blended Learning möglich. 

 
 
 

2. Blended Learning / E-Learning Extranet 
 

Das Blended Learning (E-Learning) zu BiVo 2023 steht ab dem 20.02.2023 für die Be-
rufsbildenden zur Verfügung. 
 

Einloggen auf der Webseite www.ov-ap.ch > «Blended Learning» > «Mein Blended-Lear-
ning» > Register «Berufsbildende»). 
 

Rechnen Sie mit einem ungefähren Zeitaufwand von 7 Stunden inkl. Schlusstest (Nach-
bearbeitung). 
 

Um das Blended Learning zur BiVo 2023 der schweizerischen Branche ov-ap im Extranet 
zu absolvieren, ist es zwingend, dass alle Berufs- und Praxisbildner/innen ein eigenes 
Extranet-Login besitzen. 
 

http://www.ov-ap.ch/
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3. Modulschulungen (nach BiVo 2012) 
 

Für alle Berufs- und Praxisbildner/innen, welche im jetzigen Modell ausbilden, stehen 
weiterhin die Modulschulungen (1-4) zur Verfügung. Das Wissen rund um ALS, PE sowie 
Lerndokumentationen ist weiterhin bis 2025 nötig. Falls Sie eine/n Lernende/n nach dem 
«alten» Modell ausbilden, lohnt es sich noch auf jeden Fall, die Modulschulungen zu 
besuchen. 
 

In den Durchführungen im März hat es noch freie Plätze. 
 

Weitere Informationen und Kursdaten inkl. Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier.  
 

4. Abgabe Praxisbericht – 28. Februar 2023 
 
Am 28. Februar 2023 müssen die Praxisberichte der Lernenden, welche 2023 das QV 
absolvieren, im rALS (Handbuch) freigegeben werden. Die Freigabe erfolgt durch die 
Berufsbildner/in in Absprache mit der/dem Lernenden. Bitte erst freigeben, wenn Praxis-
bericht inkl. Beilagen fertig aufgeschaltet sind. Ein Nachsenden von Unterlagen per Mail 
ist nicht möglich. 
 
Dem Praxisbericht beigelegt sein muss das aktualisierte Ausbildungsprogramm. Hier ist 
darauf zu achten, dass dieses dem effektiven Lehrinhalt und Verlauf entspricht. Denn 
alles, was im abgegebenen Praxisbericht steht, kann zum Prüfungsthema werden. Die 
Lernenden wurden diesbezüglich im ÜK6 QV Vorbereitung Tag 1 informiert und sensibi-
lisiert. Anpassungen können von Ihnen direkt im rALS oder von den Lernenden von Hand 
vorgenommen werden. Bei den handschriftlichen Anpassungen ist zusätzlich die Unter-
schrift des/der Berufsbildner/in nötig. 
 

Folgende Anpassungen sind vorzunehmen: 

 Ergänzen, was zusätzlich Bestandteil der Lehre war 

 Streichen, was nicht Bestandteil der Lehre war 

 Mit einem Vermerk versehen, wenn Arbeiten/Tätigkeiten nur gezeigt oder 1x ge-
macht wurden bzw. eine theoretische Ausbildung statt fand 

 
Informationen zu Ihren Aufgaben als Berufsbildner/in beim Praxisbericht finden Sie im 
Merkblatt Praxisbericht im Kapitel 3, 10 und 11. 

 

5. Lernende 3. Lehrjahr: QV Vorbereitung 
 
Für die Lernenden im letzten Lehrjahr steht die QV-Vorbereitung an. Informationen hierzu 
finden Sie auf unserer Webseite. Alle Lernenden wurden am Kurstag ÜK6 QV Vorberei-
tung Tag 1 zum betrieblichen QV (= Aufbau, Inhalt, Bestehensnorm und Vorbereitungs-
möglichkeiten) informiert. 
 

 
 
Team VWBZ 
 

041 / 228 65 97 
vwbz@lu.ch 
www.vwbz.ch 
 
 

https://www.vwbz.ch/Modulschulungen
https://www.ov-ap.ch/de-ch/Publikationen
https://www.vwbz.ch/-/media/VWBZ/Dokumente/QV/Praxisbericht/Merkblatt_Praxisbericht.pdf
https://www.vwbz.ch/QV/Ihre_betriebliche_QV_Vorbereitung
http://www.vwbz.ch/

